
DEUTSCH E

MEDICIMSOHE WOCHENSCHI{IFT.
Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungeu, der öflènt-

lichen Gesundheitspflege und der Interessen des rzt1ichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Böruer.

I. Aus der medicinisehen Klinik zu Zürich.

Zur Symptomatologie und Pathogenese des
Morbus Basedowii.')

Von Dr. Armin fluber,
Secundararzt der medicin Klinik in Zürich.

Am 24. Januar 1888 wurde auf die medicinisehe Klinik des
Herrn Professor Eichhorst eine Kranke mit Morhus Basedowii
hereingeschickt, deren aussergewöhnliches Symptomenhild vielleicht
beanspruchen darf, für kurze Zeit die Aufmerksamkeit auf sie zu
lenken. Es liegt mir durchaus ferne, bei diesem Anlasse eine er-
schöpfende Darstellung der Basedow'schen Krankheit geben zu
wollen, sondern mein Zweck ist lediglich der, einige Punkte etwas
näher zu betrachten, die bei der Untersuchung unserer Kranken in
die Auge fallen.

I)ie A n am n e se , wie sie klinisch aufgenommen wurde, ist folgende:
Emma G., 19 Jahr alt, Plätterin. Der \'ater der Patientin starb in seinem
47. Jahre an einem Schlaganfalls ; !utter und ältere Geschwister der Patientin
leben und sind gesund Pat. selbst will als Kind stets gesund und kräftig
gewesen sein und hat keine Kinderkrankheiten durchgemacht. In ihrem
13. Jahre litt die Kranke mehrere Monate an Bleichsucht, mit grosser
Schwtche, vielem Herzklopfen und Schwindelgefühl. Dabei bestand sehr
heftiges und häufiges Erbrechen, neben grosser Appetitlosigkeit.

In ihrem l. .Jahre traten die Menses hei der Patientin ein und
damit wieder eine heftiger werdende Bleichsucht, an welcher Patientin in
leichtem Grade immer noch litt. Die Periode trat stets unregelmässig auf
( oft in Zwischenräumen von 8 Wochen) und war stets schwach und von
kurzer Dauer. Oefters setzte dieselbe ein ganzes 1/4 Jahr aus.

Das jetzige Leiden der Patientin soll im Sommer 1884 seinen Anfang
genommen haben. Die Kranke machte damals (im Juli) einen Ausflug.
Sie wurde von einem Gewitter überrascht, sass dann in der Zugluft, nachdem
sie ziemlich stark hatte laufen müssen, und glaubt sich dabei erkältet zu
haben. Noch an dem gleichen Tage bekam sie einen »Krampf" in der
linken Hand, wobei sich die Finger zur Faust ballten. Patientin konnte
bis zum Mittag des anderen Tages die Hand nicht öffnen. Noch in der
gleichen Woche bemerkte Patientin beim Stricken ein Zittern ihrer linken
Hand und verspürte auch häufig Schmerzen und Zuckungen in (len Fingern
derselben. Patientin konnte in der Folgezeit nicht mehr stricken und nähen
wegen des andauernden Zitterns, fiel auch im Hause oft durch ihre Unge-
schicklichkeit auf (zerbrach sehr viel Geschirr). Auch stellten sich in der
Folgezeit Anfälle von tonischen und klonisehen Krämpfen im linken Arm
ein. Bald waren nur die Finger zur Faust geballt und die Hand konnte
dann kurze Zeit nicht geöffnet werden, bald war der Arm lui Ellenbogen-
und Handgelenk maximal flectirt und vollständig steif in dieser haltung,
bald trat ein Zittern der Hand oder auch des ganzen Armes ein. Die An-
fälle traten in wechselnden Zwischenräumen (l-8 Tage) und dann immer
zu mehreren an einem Tage ein. Eine Ursache für ihr Auftreten weiss Pa-
tientin nicht anzugehen; geistige Aufgeregtheit und körperliche Anstrengung
sollen dieselben nicht hervorgerufen haben, doch giebt die Kranke an, dass
die Anfälle hei Regen und Kälte (dieselben Umstände, bei denen der aller-
erste Anfall eingetreten war) häufiger gewesen seien.

Im Frühjahr 1885 wurde Patientin von einer Freundin darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ihr linker Arm kürzer als der rechte und auch die linke
Hand etwas kleiner als die andere sei. Patientin giebt zu, dass dies damals
in der That schon der Fall gewesen, aber nicht so auffallend wie jetzt. Im
Mai 1885 consultirte Patientin einen Arzt, eben wegen dieser Verkürzung;
dieser legte aber wenig Werth darauf und gab ihr etwas zum »Einreihen'.
Der Zustand besserte sich in keiner Weise. Patierin wurde deshalb in
der Folgezeit gar nicht mehr ärztlich behandelt.

1) Nach einem Vortrag mit Demonstration, gehalten in der Gesellschaft
der Aerzte von Zürich.

Es fiel unserm Kranken im Jahre 188G auf, dass das Hoben des linken
Armes über die Horizontale hinaus ihr unmöglich und der Versuch allein
schon schmerzhaft war.

hrn Frühjahr 1887 bemerkte Patientin, dass die leichte Struma, die sie
schon ziemlich lange besass, anfing zu schwellen. Sie machte deshalb Ein-
reibungen mit Jodsalbe. Herzklopfen bestand nicht in vermehrtem Maasse
und überhaupt nur bei Anstrengungen, wie Patientin es seit ihrer Erkrankung
an Bleichsucht nicht anders gewohnt war. Auch soll ein Hervortreten
der Bulbi damals nicht beobachtet worden sein.

Im November 1887, als die Schwester der Patientin krank war und
der Arzt in's Haus der Patientin kam, wurde nun wieder eine Behandlung
derselben begonnen, vorerst mit dem faradischem Strome, später mit dem
constanten Strome, indem ein Pol in die Gegend der Halswirbelsäule, der
andere 5 Minuten lang auf die Kreuzbeingegend und dann labil auf der
Wirbelsäule aufgesetzt wurde. Inzwischen hatten sich noch Schmerzen in
der Halswirbelsäule eingestellt. Es wurde der Patientin vorn Ärzte dauernde
Bettruhe verordnet, Diese Behandlung wurde sieben Wochen lang fort-
gesetzt, da aher die Kranke glaubte, dass sich ihr Zustand dabei verschlim-
merte, wurde datait sistirt. Die Patientin glaubte bemerkt zu haben, dass
während dieser Zeit das Zittern in den Beinen zuerst aufgetreten sei, auch
sollen jetzt der Umgebung (lie »grossen Augen" unserer Kranken aufgefallen
seul. Patientin hat auch oft während dieser Zeit schlecht geschlafen, wurde
viel durch schreckhafte Träume geweckt, ist auch einige Male in der Nacht
aufgestanden, und im Hause herumgelaufen.

Auch die Mutter unserer Kranken bestätigt vollständig die Aussage
der Kranken, dass vor Allem iieben deco Zittern eine ganz allmählige Ab-
magerung des linken Arms. besonders in der Hand, aufgefallen sei, die erst
sehr spät zu einer ganz allmählig und nicht hochgradig sich entwickelnden
Schwäche in der Hand und im Arm geführt hätte.

Druck auf die Muskulatur des linken Arms sei, wie die Patientin sagt,
nie schmerzhaft gewesen, auch seien die Schmerzen im Arme, von denen
sie gesprochen, nur jeweilen in Verbindung mit Zuckungen ganz vorüber-
gehend aufgetreten.

Status praesens. Wir haben es zu thun mit einer Kranken von
mässig kräftigem Knochenbau, ziemlich gut entwickelter Muskulatur und
eher etwas stark entwickeltem Panniculus adiposus.

Die Pat. fällt sofort auf durch einen erstaunten, fast entsetzten
Gesichtsausdruck, dessen Aetiologie unzweifelhaft in einer Protrusio buh bi
mässigen Grades zu suchen ist. Der Ex«phthalmus ist beiderseitig gleich
stark entwickelt, von der ScIera sieht man heim Geradeaussehen unten
beiderseits etwa einen Streifen von I mm Breite. Incongruenz der Mit-
bewegung der Oberlider mit Veränderung der Visirehene (Gra efe's
Symptom) besteht nicht. Die Bulbi sind nach alleii Seiten frei beweglich.
Beide Pupillen sind gleich weit, reagiren gut, sind kreisrund. Die Skieren
rein weiss. Conjunctiven you etwa normaler Injection. Der Augenhinter-
grun(h erscheint intact, kein Arterienpuls wahrzunehmen. Die Gesichtshaut
bietet mit Ausnahme reichlicher Epheliden kaum etwas Ahnormes, Kopfhaar
dünn, etwas spärlich, normale, beiderseits gleiche Wangeriröthiing. Pat. hört
und sieht gut, nur giebt sie an, dass ihr beim Lesen häufig Schwarz vor
den Augen werde, und dass sie dabei leicht ermüde. Die Zunge, die
gerade heraus gestreckt wird, zeigt leichte Zitterbewegungen. Was nun
weiter an der Pat. auffällt, da.s ist cine ganz bedeutende doppelseitige
Struma, die links etwa Gänseeigrösse, rechts etwa Hühnereigrösse erreicht..
Beide Strurnen fühlen sich derb elastisch, glatt an, Druck auf die rechts-
seitige ist etwas schmerzhaft, aber nirgends Röthung der Haut wahrzunehmen.
Ziemlich lebhaftes Carotidenhüpfen beiderseits. Urn uns gleich nach dein
dritten Merkmal der allbekannten. Symptomentrias der Basedow'scheri
Krankheit umzusehen, nämlich der beschleunigten Herzaction, so ist der
Spitzenstoss des Herzens sehr kräftig, hebend und verbreitert im 5. Inter-
costalrauni zu fühlen, am deutlichsten in der Mammullarlinie, aher nach
liiiks noch mindestens 2 cm über dieselbe hinaus zu verfolgen.

Ueber der ganzen Herzgegend fühlt man einen kräftigen diffusen
Herzstoss. Die grosse Heredämpfung beginnt am oberen Rande der dritten
Rippe, reicht. nach rechts J cm über den rechten Sternalrand, nach links
mit dem Spitzenstoss abschliessend, ebenso nach unten. Die Herztöne sind
völlig rein, sehr kräftig. Der Radialpuls ist ganz bedeutend beschleu-

Donnerstag tilf 36. 6. September 1888.

Vierzehnter Jahrgang.
Redacteur Sanitäts-Rath Dr. S. Outtmann in Berlin W. Verlag von Georg Thieme, Leipzig-Berlin.
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nigt, ich zähle gegenwärtig 128 Schläge in der Minute, sodann ist der
Puls etwas maquai, es wechseln geringere und stärkere Elevationen, während
die Reihenfolge der Pulse eine ziemlich regelmässige zu sein scheint. Die
Füllung des Arterienrohres ist eine mässig gute. Ich habe mehrfach den
Radialpuls sphygmographisch gezeichnet. Man sieht an dieser Curve, dass
neben etwas inäqualer Beschaffenheit und doch etwas unregelmässiger
Folge der Puisweilen derselbe kaum etwas Abnormes darbietet.

Fig L

Puiscurve du Radjahs du Emma G. (120 Pulse).

Es fällt aber sofort bei unserer Kranken noch etwas auf, und das ist
ein sehr lebhaftes, schnelles Zittern mit geringen Excursionen in beiden
Armen und Bänden, das bei ausgestrecktem Arm wohl am deutlichsten an
den Fingerphalangen zu verfolgen ist, links ohne Zweifel etwas stärker als
rechts. Aber nicht nur an den oberen Extremitäten besteht dieser Tremor,
sondern man kann ähnliches Zittern auch an den Beinen, selbst durch die
Kleider hindurch, deutlich wahrnehmen

Wenn die Pat. steht, zittert eigentlich die ganze Person, da sich eben
der Tremor der Beine und Arme dem ganzen Körper mittheilt.

Ich hätte aber keine Veranlassung gehabt, diese Kranke zu demon-
striren, würde die elbe nicht noch ganz andere Störungen aufweisen, die ich
ebenfalls als zu derselbeji Krankheit gehörend glaube auffassen zu müssen
und die bereits in der Anamnese angedeutet wurden.

Betrachten wir nämlich die beiden oberen Extremitäten, so springt in
die Augen, dass der linke Arm etwas kürzer und vor Allem dünner
ist als der rechte.

Bei adducirtem Arm misst die Entfernung vom Process. corac. zum
Epicondyl. ext. hum. rechts 2h cm. links '25. Vom Oberarm bis zum Capit.
rad. rechts 221/a, links 21. Vom Epicondyl. mt. zum Proc. styl. ulnae rechts
22'/, links 20,7 cm. Auch die linke Hand erscheint auffällig kleiner ais
die rechte.

Der Umfang der Hand in der Höhe der Daumenbeuge gemessen, beträgt
rechts 1i, links 17,8 cm. Länge vom Cap. radii bis zur Spitze des Mittel-
fingers rechts LS, links 17 cm. Umfang des Oberarms, in der Mitte (schlaffer
Arm) rechts 231/a, links 28 cm. Umfang des Unterarms rechts 20,5, links
18,4 cm.

Der linke Deltoideus erscheint deutlich flacher als der rechte. Wenn
man den linken Deltoideus zwischen die Finger nimmt, so ist derselbe
deutlich dünner als der rechte, während der Panniculus zum mindesten so
stark entwickelt ist als rechts. Im Biceps und Triceps sind Differenzen in
ihrem Volumen mit Sicherheit nicht festzustellen.

Dagegen fällt am linken Vorderarm schon durch die Inspection deut-
lich die Atrophie auf und ergiebt sich auch bei der Palpation der Streck-
wie Beugemuskein.

An der linken Hand fehlt der Daumenballen eigentlich vollkommen,
während er rechts zwar vorhanden ist, aber ebenfalls nur geringe Entwicke-
lung zeigt. Nicht nur, dass man an Stelle des linken Daumenballens eine
convexe Hervorwölbung sieht, es besteht sogar eine muldenförmige Vertie-
fung im Bereich des Metacarpus des Daumens, die direkt den Knochencontour
des Daumennietacarpus wiedererkennen lässt.

Auch der Klcinfingerballen ist links sehr wesentlich schwächer ent-
wickelt als rechts, doch nicht so völlig atrophirt wie der thenar.

Was die Mm. interossei anbetrifft, so verdeckt zwar das Fettpolster der
Haut ein Erscheinen tiefer Gruben, allein beim Durchtasten der Interosseal-
gegend kann man unschwer eine viel geringere Entwickelung der Interossei
links erkennen als rechts.

Auch die Finger erscheinen links unstreitig schlanker ais rechts.
Umfang derBasisphalanx des Mittelfingers links 5,6, rechts 5,9bis 6,1cm.
Die Haut beider Arme siebt und fühlt sich auf beiden Armen voll-

kommen gleich an. Normal temperirt.
Pat. vermag mit dem rechten Arm im Schultergelenk, Ellbogen, hand-

und Fingergelenken alle Bewegungen auszuführen, doch fällt dabei der schon
früher erwähnte Tremor noch stärker auf und alle Bewegungen machen den
Eindruck, als ob sie nur mit Mühe ausführbar wären und immer begleitet
von kleinen Zitterhewegimgen.

Den linken Arm dagegen bringt Pat, nicht einmal bis zur Horizontalen.
Die Scapula steht dabei ruhig. Zeichen von Serratuslähmung bestehen nicht.

Beim Versuch passiv den Arm bis zur Senkrechten in die Höhe zu
heben, äussert Pat. Schmerzen ito Schultergelenk zu empfinden, ohne dass
gerade Veränderungen in der Gelenksgegend wahrzunehmen wären. Es handelt
sich wohl um geringe Gelenksveränderungen, die durch die Inactivität des
linken Arms bedingt sein mögen.

Active Beugung im linken Elibogengelenk gelingt nicht vollkommen
und auch partiell nur unter sehr starker Anstrengung und bedeutend stär-
keren Zitterbewegungen als rechts. Zudem fällt bei dieser Beugung auf,
dass dabei die Kranke aufs Energischste die Hand hyperextendirt, wenn die
Beugebewegung bei pronirtem Vorderarm vor sich geht, und ebenso intensiv
volarfiectirt, wenn die Hand in Supinationsatellung gehalten wird.

Pro- und Supination können, wenn auch langsam und unter Anstren-
gung, ausgeführt werden.

Dorsal- und Volarfiexion der Hände kann links wohl gerade so gut aus-
geführt werden wie rechts, aber der Tremor ist dabei links stärker.

Bildung der Faust ist links nicht möglich, indem vor Allem die Grund-
phalangen der Finger fast gar nicht gebeugt werden und der Daumen auch
nicht bis zur Berührung dem zweiten Finger genähert werden kann.

Pat. kann links die Finger nicht spreizen, ebensowenig bei gestreckter
wie bei gebeugter Grundphalanx.

Die Muskeln des linken Hypothenar sind, fast vollkommen gelähmt, nur
noch eine Spur von Abduction möglich, während Flexor und Opponens
digit. V. völlig gelähmt sind.

Die Muskeln des Daumenballens links sind vollkommen gelähmt: Pat.
kann den Daumen weder bei gebeugter erster und gestreckter zweiter Pha-
lanx nach vont und innen stellen, noch bei gestreckter erster und leicht ge-
beugter zweiter an die Aussenfläche des zweiten Fingers anlegen, noch kann

endlich der Metacarpus des Daumens so
nach vorn und innen gestellt werden, dass
er demjenigen des zweiten Fingers direkt
gegenüber steht (M. opponens Wirkung).

Pat. hält den linken Daumen meistens
in die Hand eingeschlagen, es gelingt ihr,
denselben etwa in eine mittlere Adduc-
tionsstellung zu bringen und auch die

Endphalange zu strecken und zu beugen. Andere Daumenbewegungen
können überhaupt nicht ausgeführt werden.

Der Extensor pollic. longus et brevis sind völlig gelähmt, ebenso der
Abductor und Adductor pollicis.

Schreibfederstellung der linken Hand ist nicht möglich.
Der Händedruck ist links äusserst schwach, rechts stärker, aber auch

viel zu gering im Verhältniss zur Constitution der Kranken. Ebenso ist
links der Widerstand, der einer Beugung oder einer Streckung des Armes
entgegengehalten wird, ein äusserst geringer. Die Sehuenreflexe sind am
linken Arm zum Mindesten so stark ausgebildet wie rechts. Alle Gelenke
sind vollkommen schlaff. Nirgends Andeutungen von Contracturen. Bei der
Sensibilitätsprüfung zeigte sich, dass, wie ich hier gleich der weiteren Unter-
suchung vorwegnehmen will, eine geringe Hemianästhesie nicht nur im
Bereiche des linken Armes, sondern der ganzen linken Körperhälfte
besteht.

Was nun die Verhältnisse an den Beinen anbetrifft, so lässt sich durch
das Auge so wenig wie durch das Maassband irgend eine Differenz in der
Länge oder im Umfang des rechten und linken Beines erkennen. Die Beine
7eichnen sich aus durch fettreiche Haut und gute, derbe Muskulatur. Was
aber auch hier wieder sofort auffällt, das ist einmal derselbe Tremor, dem
wir schon an den Armen begegnet sind und der besonders zu Tage tritt,
wenn Pat. entweder im Bett aufsitzt oder auf einen Stuhl sitzt oder steht,
oder aber im Bette liegend das eine oder andere Bein erheben will.

Und andererseits fällt auf, dass Pat. beide Beine nicht ad maximum
erheben kann, sondern nur etwa gegen 30-40 cm von der Bettunterlage,
und dass die Beuge- und Streckbewegung in den Knieen sehr langsam
und mit bedeutendem Tremor vor sich gehen. Diese allgemeine Schwäche
in beiden Beinen ist ungefähr rechts und links dieselbe, ebenso ist der
Widerstand, der dem passiven Beugen und Strecken der Beine entgegenge-
bracht wird, ebenfalls links und rechts in gleich bedeutendem Maasse her-
abgesetzt. Die Bewegungen in Fuss- und Zehengelenken sind vollkommen
frei. Auch Peroneusbewegung links und rechts ausgiebig möglich. Nirgends
Zeichen von Muskelsteifigkeit.

Die Pateliarsehnenreflexe sind beiderseits gleich stark, normal, ebenso
Dorsaiclonus und Fusssohlenreflex. Pat. kann gut gehen. Der Gang ist
durchaus nicht spastisch.

Die elektrische Prüfung der gelähmten a.trophischeu Muskeln wurde
mehrmals ausgeführt und ergab folgendes Resultat:

An den Nervenstämmen (am Oberarm gereizt) besteht links gegenüber
rechts faradische und galvanische Herabsetzung der Erregbarkeit. Dasselbe
Resultat bei direkter Reizung der nur wenig atrophirten Muskeln. Dagegen
exquisite Entartungsreaction mit Spuren von direkter galvanischer Reaction
in Form träger ASZ bei starken Strömen und völligem Erloschensein fara-
discher Erregbarkeit im Flex. digit. subi. und dem Flexor digit. minim., voll-
ständiges Erloschensein der ditekten galvanischen und faradischen Erregbar-
keit in den Muskeln des Daumenballens und der Interossei.

Lungen und Abdominalorgane zeigen nichts Besonderes.
Liegt Pat, zu Bett, so ist sie eigentlich keinen Moment ruhig, sondern

wirft sich fortwährend von der einen Seite zur anderen, richtet sich auf,
legt das Kissen anders, macht sich irgend was zu schaffen, sie zeigt, kurz
gesagt, hochgradigste körperliche Unruhe, aber ohne dass irgend einmal
incoordinirte Bewegungen constatirt werden könnten.

Im Allgemeinen ist die Stimmung der Kranken eine heitere, doch hat
sie sich auch des Oefteren auf der Abtheilung gezankt und überhaupt ein
sehr reizbares Wesen zur Schau getragen.

Die Kranke hat wenig Appetit, viel Durst, der Schlaf ist sehr aufgeregt
wegen eines unbestimmbaren Angstgefühls, und klagt Pat. viel über Kopf-
schmerz und häufiges Ohrensausen.

Die Diurese ist normal, der Haro ist eiweiss- und zuckerfrei. Es be-
steht Neigung zu Obstipation.

Am 1. Tag, als Pat. hereinkam, hatte sie Fiebertemperaturen bis 38,3,
am 2. Tage noch l7,6 als Max., seither nur noch ein einziges Mal 37,8,
sonst immer Temperaturen unter 37,5.

Auswärts soll die Kranke, sowohl nach ihren eigenen Aussagen, als
auch denjenigen des behandelnden Arztes, ohne sonstige nachweisbare Ur-
sachen, öfters und sogar hoch gefiebert haben.

Die Pulsfrequenz schwankte zwischen 90 und 160 Schlägen in der Mi-
nute, meist betrug sie 112-120.

Als Pat, aufgefordert wurde zu schteiben vor den Augen des Arztes,
und nachdem gerade eine genaue Untersuchung der Kranken vorge-
nommen worden war, brachte sie unter hochgradigem Zittern der Hand nach-
stehende Schriftprobe (I) zu Stande, während sie acht Tage früher in aller
Ruhe dieses zweite Schriftstück (II) geliefert hatte, an dem man kaum eine
Spur von Tremor wahrnehmen kann.
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Schriftprobe I: Emma Guggenbühl von Uitikon.

Schriftprobe lI.

Wenn wir in wenig Worten die Resultate unserer Untersuchung
zusammenstellen, so haben wir es mit einem bald 20 jährigen Mäd-
chen zu thun, das früher mit Ausnahme von Bleichsuchterscheinun-
gen stets gesund gewesen, das dann im Sommer 1884 nach Erkäl-
rung mit eigenthümlichen Krampfzuständen
und Zittern und ganz allmählicher Ab-
magerung und Schwäche im linken Arm,
besonders der Hand, erkrankte. Im Verlauf
dieser Veränderungen am linken Arm stell-
ten sich dann im Frühjahr 1887 stärkere
Schwellung der früher nur geringen und we- ¿ittercurven
nig beachteten Struma ein; im Herbst 1887 fielen die grossen Augen"
der Kranken der Umgebung auf, die Kranke fing jetzt auch an in
den Beinen zu zittern; fortwährende Verschlimmerung des Zustandes.

Gegenwärtig zeigt Patientin bedeutende Struma, Exophtbalmus,
Tachycardie, leichte Fieberbewegungen, allgemeine psychische Er-
regtheit, Tremor und Schwäche in allen Extremitäten, linksseitige
Hemianästhesie; exquisite Atrophie und Lähmung in bestimmten
Muskeln des linken Arms.

Dass wir es in diesem Falle mit Morbus Basedow. zu thun
haben, darin wird man sicherlich mit mir einig gehen.

Ueber die drei bisher in der Literatur immer wieder urgirten
und breit getretenen Cardinalsymptome des Exophthalmos, der
Strurna und der Tachycardie gehe ich nicht weiter ein, sie liegen
ja hier zu Tage. Dagegen sind wir einem Symptom begegnet, auf
das erst in neuester Zeit die Aufmerksamkeit gelenkt wurde und
das ist der allgemeine Tremor.

Charcot hat zuerst auf dieses Symptom aufmerksam gemacht,
das bald eine, bald alle Extremitäten befallen kann.

Marie1) ha.t dann im Jahre 1883 dieses Zittern genauer studirt,
es ist nach ihm eines der häufigsten Symptome der Basedow'schen
Krankheit. Bei der graphischen Darstellung dieses Zitterns hat
Marie gefunden, dass die einzelnen Schwingungen sich in gleicher
Schnelligkeit folgen, dass sie kleine Perioden der Zu- und Abnahme
in der Grösse zeigen, und dass ungefähr 8-9 Oscillationen auf die
Secunde kommen.

Marie kam zu dem Schlusse, dass Zittern ein sehr häufige,
wahrscheinlich constantes Symptom des Basedow darstelle, dass
dieses Zittern seine charakteristischen Symptome habe, dass Exoph.-
thalmos und Kropf zur Charakterisirung des Morbus Basedow. nicht
nothwendig seien, dass hingegen andauernde Tachycardie und Zittern
(ohne dass dabei Temperatursteigerung bestehe) bereits allein die
Diagnose Morbus Basedow. sehr wahrscheinlich machen.

Vor Vf2 Jahren wurde auf unserer Klinik ein 46 jähriger Buch-
drucker behandelt, der bezüglich dieser 4 Symptome eigentlich ein
Ebenbild der Patientin von heute genannt werden muss: Dieselbe
Struma, derselbe Grad von Exophthalmos, dieselbe Tachycardie,
dprsllie Tremor.

-;j; -L- /Iç;

1ig. . hlttercuivea vorn linken Hauuruckeu cies 4Ojaullgen .ou n.. ,. ,

i) Contribution à l'étude et au diagnostic des formes frustes de la
maladie de Basedow, Paris, aux bureaux du Progrès mdicaI".

Ich versuchte damals diesen Tremor graphisch darzustellen und
ich zeige hiervon 2 Curven herum, die so gewonnen wurden, dass
ich den Marey'schen Sphygmographen auf dem Handrücken auf-
setzte und nun den Hebel desselben die Zitterbewegungen auf dem
vorbeirollenden berussten Papier aufzeichnen liess. Man kann hier
die überaus schnellen, in ihrer Höhe und Ausbildung mit Marie's
Beschreibung übereinstimmend zu Gruppen angeordneten, in ihrer
Frequenz auffällig gleichmässigen Zitterausschläge erkennen.

Ich berechnete, da mir die Zeit der Abwickelung des Papier-
streifens bekannt war, die F r e q u e n z der Zitterbewegungen und fand
in völliger Uebereinstimmung mit Charcot und Marie dieselbe
zwischen 8-9 in der Secunde schwankend.

Genau dieselbe Curve gewann ich von unserer heutigen Kran-
ken. Es dürfte schwer fallen, dieselbe von derjenigen des früheren
Patienten zu unterscheiden. Auch hier ist die Frequenz dieselbe:
9 Zuckungen in der Secunde.

Es ist also zu ersehen, dass man in der That diesem Tremor
in dem Symptomenbild des Morbus Basedow. eine ganz bedeutende
Rolle einräumen muss, so dass damit eigentlich bereits die klassische
Symptomentrias zu Fall gebracht ist..

Fig. 3.

vorn linken Vorcierarm der l9jahrigeu Emma i. 3u. 1. ides.

Unsere Patientin zeigt aber noch eine weitere Symptomengruppe,
bei der wir schon stutzig werden müssen, ob wir sie überhaupt dem
Krankheitsbild der B a s e d o w 'schen Krankheit einverleiben dürfen:
Es ist dies die ausführlicher geschilderte Atrophie und
Lähmung einzelner Muskeln im Bereich des linken Armes.

Als wir die Literatur zu Rathe zogen, waren wir überrascht
von einigen Beobachtungen aus der neuesten Zeit, die grosse Aehn-
lichkeit mit unserem Falle zeigten, so dass wir in der That glauben
nicht anstehen zu dürfen, dieses Symptom ebenfalls dem Morbus
Basedow. gutzuschreiben.

So berichtet Ballet3) über die Combination von Lähmungs-
erscheinungen mit Morbus Basedow. In einem Falle seiner Beob-
achtung trat Lähmung erst im einen, dann im anderen Bein ein,
ohne Sensibilitätsstörungen. Ferner citirt er Fälle aus der Literatur,
in denen Schwäche des rechten Arms, Parese der rechten Glieder
mit klonischen Zuckungen bestanden hatten. Auch hätten in an-
deren Fällen ausser Lähmung Sensibilitätsstörungen - Hernian-
ästhesie, Hyperalgesie bestanden. Ballet meint, dass es ausser dem
gewöhnlichen Morbus Basedow., einer Neurose, möglicherweise eine
zweite Form der Krankheit gebe, bei welcher organische Störungen
in der Oblongata und in der Brücke vorliegen.

Feiner hat Silva2) einen Fall von Basedow beobachtet, der
mit Muskelatrophie, besonders der Interossei, complicirt war. Diese
Atrophie fasst der Autor als Trophoneurose auf.

Dreyfus-Brisac3) stellt die Motilitätsstörungen, die im Ver-
lauf des Morbus Basedow. vorkommen, zusammen und äussert sich
darüber folgendermaassen:

Bald handelt es sich um mehr oder weniger vorübergehende
Hemiplegieen, bald um eine unvollständige Paraplegie der Beine,
bald endlich sind es umschriebene Paresen, im Gesicht zum Beispiel
(Potain, Rosenthal) oder der oberen Extremität (Cardarelli);
oft verbinden sich mit motorigchen sensible Störungen (Anästhesie)
oder trophische Erscheinungen, wie Atrophie gewisser Körperah-
schnitte.

Der genannte Autor führt dann eine eigene Beobachtung an,
in der eine Frau durch Erkältung während der Menses neben
Struma, Tachycardie und Exophthalmus, Parese des rechten Arms
bekam, mit fast ununterbrochenem Zittern, Attaqueu von Contrac-
turen in beiden Händen, Atrophie vom rechten Vorderarm, vom
Daumen- und Kleinfingerhallen und der Interossei. Die Sensibilität
war im ganzen Bereiche des Ulnaris vermindert. Seine Muskeln
reagirten weniger auf den galvanischen Strom. Unter Gaben von
Antispasmodica trat Besserung der Herzpalpitationen, der Struma
und der Glotzaugen auf.

Dreifus-Brizac kommt zu dem Schlusse, dass erst eine reich-
liche Casuistik das Ilrtheil werde fällen können, ob wir es beim
Morb. Basedow. mit einer Neurose oder einer Läsion der Medulla
oblong, oder bald mit dem einen, bald mit dem anderen zu thun
haben.

I) Heber einige centrale Störungen bei Morbus Basedow. Revue de
med. III 1880 ref. Schmidt's Jahrb. Bd. 202 p. 22.

) Su! morbo di Basedow, Gaz. delle Clin. II. 1885, ref. Schmidt's
Jahrbüchern Bd. 210, p. 32.

3) Gazette hebdomadaire de med. et de chir. Tome XXII, 1885. p. 271.
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Du Cazal1) hat eine 53jLhrige Frau an Basedow behandelt,
die allgemeine Muskelatrophie im Gesicht, Rücken, Brust und Ex-
tremitäten zeigte, neben Zittern und den drei anderen Symptomen.

Cazal glaubt in diesem Falle wirklich, dass eine Affection des
Bulbus rachit. und des Pons bestehe.

Cardarelli2) sah bei einer an Basedow leidenden Frau neben
sonstigen nervösen Symptomen Atrophie der Handmuskeln und bei
einem 1'2jährigen Knaben zu gleicher Zeit mit Basedow alle Sym-
ptome der Pseudohypertrophia musculorum. Endlich theilt Jeu dras-
sik3) 2 Fälle von Morbus Basedow. mit, die mit Oculomotorius-
und Facialisliihmung complicirt waren, so dass der Autor überzeugt
ist, dass der Morbus Basedow. seinen Sitz habe in der grauen Sub-
stanz des verlängerten Marks, höchst wahrscheinlich in der Höhe
des 7. Kernes, jedoch abgesondert von den Kernen der Gehirnnerven.

Dies die dürftige aber immerhin sprechende Literatur über
solche motorische Störungen bei Basedow!

In unserem Falle sind wir offenbar auch berechtigt, die he-
schriebeuen Veränderungen im linken Arm als centrale Verände-
rungen aufzufassen, die die grösste Aehnlichkeit haben oder wohl
identisch sind mit denjenigen, welche bei der reinen spinalen pro-
gr e ssiven Muskelatrophie auftreten. Nur fibrilläre Muskel-
zuckungen haben wir vermisst, ob sie aber zu Hause bestanden
haben, wissen wir nicht. Die sensiblen Störungen müssen wir, da
ja eine allgemeine Hemianästhesie besteht, wieder trennen von den
atrophischen Zuständen, und die Hemianästhesie eben als ein Sym-
ptom für sich, das sich den anderen Symptomen des Basedow hinzu-
gesellt hat, betrachten. Hat doch auch Ballet (1. c.) Fälle von Fénól
und Panas citirt, in denen Hemianüsthesie oder Hyperästhesie bestand.

Der Umstand, dass wir Entartungsreaction in den atrophischen
Muskeln gefunden, spricht durchaus nicht gegen den centralen Ur-
sprung der Atrophie und etwa für einen neuritischen Process, da
schon voll mehreren zuverlässigsten Autoren, so von Erb und
Bernhardt bei progressiver Muskelatrophie ausgebildete Entartungs-
reaction in den atrophirten Muskeln gefunden wurde. Auch die
Schwäche in den anderen Extremitäten und beginnende Abmagerung
in der rechten Hand weisen mit grösster Wahrscheinlichkeit auf
ein centrales Leiden hin.

Noch ein Wort über das Fieber!
Temperaturerhöhungen sind bei Morbus Basedow. durchaus

keine Seltenheit und ist dieses Symptom auch schon verwerthet
worden zur Localisation der Krankheit in die Medull. oblongata.
Beinahe als Curiosum füge ich bei, dass der schon früher erwähnte
männliche Patient unserer Klinik genau wie das Mädchen von heute
auch nur am Tage der Aufnahme über 380 (38,1) Körpertemperatur
zeigte, nur noch vereinzelte Male 37,8 und 37,7.

Sehr ungewöhnlich ist in unserem Falle die Reihenfolge, in der
die Symptome der Krankheit auftraten: Zuerst Tremor, Atrophie,
Schwäche im linken Arm und erst später die Basedow-Symptome
par excellence. Die spärlichen Beobachtungen, die in der Literatur
verzeichnet sind, geben immer entweder ein gleichzeitiges Herein-
brechen der motorischen Störungen mit den übrigen Symptomen an,
oder aber erst ein nachträgliches Auftreten der ersteren. Dass aber
in unserer Beobachtung eine Zusammengehörigkeit zwischen Mus-
kelatrophie und ,,Basedow im gewöhnlichen Sinne des Wortes" ange-
nommen werden muss, scheint mir, abgesehen von den einschlägigen
citirten fremden Beobachtungen, deshalb höchst wahrscheinlich, weil
die Erkrankung im linken Arm gleich nach jener Erkältung, mit
der Patientin ihre Krankheit im Zusammenhang bringt, mit jenem
eigenthümlichen Zittern begann, das bis heute noch fortdauert, und
in dem wir das Zittern kennen gelernt haben, das für Bas edow'sche
Krankheit charakteristisch sein soll. Der Kranken kann beschleu-
nigte Herzthätigkeit entgangen sein, die sich damals einge-
stellt haben mag, und dann hatten wir es mit einer ,,Forme fruste"
von Basedow im Sinne Charcot's und Marie's zu thun, bis
dann im Jabre 1887 Struma und Exophthalmos das Krank-
lieitsbikl vervollständigten.

Wenn man neben diesen des Weiteren erörterten Motilitäts- und
trophischen Störungen berücksichtigt, dass Filehne und neuerdings
Durdufi4) experimentell durch Läsion einer bestimmten Steile der
Oblongata Tachycardie, Exophthalmos und Struma, allerdings nicht
alle diese Symptome gleichzeitig, sondern nacheinander, erzeugen
konnten, so wird mn ja kaum der Stimme ganz die Ohren ver-
schliessen können, die einen Zusammenhang des Centralnervensystems
mit dem Morbus Basedow. befürworten. Hält man aber dann wieder
diesen Thatsachen das Factum entgegen, dass es Rehn,5) Tillaux6)

Gazette hebdomad. de med. et de chir Bd. XXII, 1885. p. 345.
Refer. in Archiv für Psychiatrie. Bd. XVII, 1886. p. 319.
Archiv fur Psychiatrie. 1886. Bd. XVII.
Deutsche med. Wochenschr. 1887, No. 21.
Ber!. kim. Wochenschr. XXI, 11, 1884.
Bull, de Vacad. de inclecin., Avril 1880; ref. Schmidt's Jahr-

bücher 1886,

und D n b r u e ill) gelungen ist, durch Exstirpation der Struma Base-
dow zum Schwinden zu bringen, und andererseits von Vircho w,
Möbius u. A. hervorgehoben wurde, wie eigentlich der Morbus
Basedowii als Gegenstück des Myxödems aufgefasst werden könne,
in Bezug auf seine Symptomatologie, so wird man zugeben müssen,
dass es heute noch unmöglich ist, ein endgültiges tTrtheil abzugeben
über den Sitz und das Wesen dieses interessanten Krankheitsbildes.
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